




Ex Oriente nox — (UÜOPO in gefltigtr llQCt|t 

Sonbctbtu* bet im Aufträge bet „Buttbet für Gotterhenntnif (CuDtnfrorff]" 
e. B. am 15. Tloocmber 1959 auf bcr 3. Olbenbutget ftultuctagung gegoltenen 

Bor traget: 

Die Dorfteilung über ben perfönlitben (Bott unb iijre 

„äoperniftmifcbe löanblung' in blutiger 3eit 

Bon Sf^dn finohe 

1. Xefl 

Das Xbema, unter bejfen £eftgebanhen id) 6fe £1)te habe, auf bet bieefdbtf« 
gen 3. Dlbenburget flulturtagung 3u 3bnen fprecben 3U bürfen, fft burcb einige 
bebeufungtooile 2iu$fagen oeranlaßt roorben, mit benen ber Direktor ber 3oo* 
logifcben 2lnftait bcr Unioerfitöt Bafel/ 2lbolfBortmann/ fein in Ro* 
mobltö beutfcber (En^yhlopdbie im ffuni 1956 oeröjjentlkbtee Buch »3ooIogie 
unb bas neue Bilb bee RIenfcben' in einem 6djlußfeapitel mit ber Xtberfcbrlft 
*Bom Serben bet Rtenfcbenbilbee' abgefcbfoflen baf- 

Da nun mein Xbema bie Reberoenbung „ßopernihanifcbe SBanblung' mit 
einbe3iei)t/ bie oielleirfjt biejem obet jenem Xcünebmet unferer gütigen Ber« 
anftaltung - butcbaue nicfjt 3u Unrecht - 3unäcbft befremblicb erfcbienen fein 
mag, ift ts nofroenbig, bie betrejfenben 2tuefagen Porfmannt, bie unfete fjalb« 
monatöfcbrift ,Der Queir anläjJIid) bet 8t. ©eburtstagee ber BbMofopbin 
Stau Dr. RTafbilbe £ubenborjf in einem Beitrag oon mir fcbon einmal 3ur 

fkrauogeber: Bunb jür ©ottcrkenntnis (£) e. B., Xubing/Obb., fjauptfttabc ?4. Btv 
uielfältigung unb für ben Inhalt in Ofterteicb oetanttuortlicb: Etaltber ©oykfl/ IDien 7, 
3T?ariabilfcr ötrafje ?4a/!7. ©onbcrbruth mit ©enebmigung bes Berlage» fjobe 20atte 
in päbl/Obb. aus Der 3eitfcf)tift für ©eifteefretbcit ,Det Quell', gebruckt bei €. Bauer, 
STiüncbcn, ftarlftrabr 18. 



6prad>e gebrac&f bat 311 wiederholen. Die Ausfüllungen portmanns ßnb 

jabem füt uns fo überaus ofelfagenb, baß ffe es oerbfenen, befonbers hftoor» 
gehoben 30 werben. Prof. Portmann führt auf ©eite 112 bes genannten 
Burfjes u. a. foigenbes aus: 

— fl* Uam ans bfe aenfcbltche Dafeinsform oor Augen ßebf, nra fo folgen» 
fcbmcm tritt Me Gewißheit hervor, 5^ ftfc 5tage nach bem Urfptung bes Atenfchen 
nrfe Me ebenfo f4otte narb ber Gufftehung bet groben Geflaltungshreffe 6es £ebeu» 
Mgtn mH bes mittels ber SorMssg beste nicht beantwortet merben kamt TJßix über» 
ftbaaes gegenwärtig Me Gntftehmig Meier Sormoartanfcn — Me QTtufationslebre bfe# 
tef ein Dcrftfiubnie für weite Betti^e ber tiedfchen nnb pflanjHchcn Sormoetänbetung 
unb umfangrefcber Sonn folgen in ber Grbgefchichte. Doch Über ben 2t tfprang btt 
groben Orgaaismengrupptu, alfo gerabe ber bebentenbften ©onberheiten, geben Mefe 
Üe&teu keine Auskunft — efn3ig bar* XKberbebsnng ihres Geltungsbereiches fänfchea 
ß* eise Antwort ssf Mefe fbsnjles Srngen ber £ebea*fotf<bnug oor. 

2Bo ffdh brate noch weithin Me oberflächliche Behauptung bes 28i|Jens um ben 2Ir» 
fprnng breit macht, ba wirb bald JHH snb crsft ein seser Geiß Me Qerrfchaff antreten: 
bss mft* sm Me Mfe bes Gcbcfsratogcsabts^!) .Bor btefem Dunkel wirb bas 
Bilb bes Blenfcbcn ttfcbeinen Doch nicht bas fraglofe ber alten ATythen, in benen bet 
Atenßh fcibftoerßänblübcT Alittelpnnbt bet 2öclt mar — auch nicht fenes allju ein» 
fache BUb oon ber emporgekommenra Amöbe! — Unter fchwcren inneren ßämpfen 
mitb M bfe Afesblssg soüjiebeu sifes, Me 00c flahrbunberfen begann: bie koptt» 
Mhssfßhe ZBsaMsag, Me ans feinetseif bereits ge3mungen hat bas Xrugbilb'unferer 
©telhrag in ber SOrffmiffe 3a bnrtbfcbaaen, eint SBanblung, weiche bie Gntjagung uom 
Angenfchein 00a ans forbertf.. 

Blit bem lebten ©ah, fo meine ich, hol Abolf Pottmann mit befonöerer 
Prügnan* trab Äüi3e Me geiftfgc ©ftnation treffent) umtiffen, bie unferet 0e» 
neratfon bas Gepräge gibt! Die Xat ftopernikus'an ber 2Benbe nom 15. 3um 
16. ^abrbnnöerf, demnach oor 400 fahren, mar für Me Bölfcet bes SBeftens, 
unter einem anberen Begriff kut3 mit .Das Abenblanb' be3eichnet, gemiffer» 
maßen bas ©ignal, gleithfam eine Fanfare für ben Aufbruch unb Durchbruch 
eines radikalen A3anbels ber übet <Jabthnnberte oorher gültigen Denkgeroohn» 
heften, nicht nur in ben geiftfg führenben Greifen, fonbern auch bei einem Xefl 
bet mehr ober menfget .ungebildeten' Blenfchen Jener (Epoche. 

tffkolans fiopernihus hol gewiß nicht ahnen können, melche JCamine im gei» 
ftigen Ctben bet .wejllicben 2Belt' bet im Dften Deutfchlanbs beheimatete 
Aftronom in Bewegung gefeht hot, bie oon ffahrhunbert 3u tfahthunberf einen 
flünbig anmachfenben Umfang annehmen fo Ute, um in unferem 20. flahrhun» 
betf in ber natnnoiffenfchofflfchen Sorfchung - unb oor allem im ©eiftesleben 
unfern Dolkes - ihre größten Xriumphe 3U erleben. Die (Erfolge ber nafut» 
miffenfchaftlichcn Sorfchung, insbefonbere ber beiben lebten ^Jahrhunderte, 
könnten ba3u oerleifen - nnb ße hoben leibet ofebufeht ba3u Anlaß gegeben 
ein g(eich3titiges erwachen ober A3ieber»7lenbeleben bet 0 e f ßesmif fen» 
fdjaffen, bas bem ftürmifchen Boranfchreifen bet naturmiffenfchaftlichen 
Sorfchung 3uminbeft ebenbürtig mar, oöllig 3U überfehen. 6eht 3u Unrecht! 
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2lud) in den ©eifteswfjjenfcbafteu entfaltete Jlcb in btn lebten beiden Jabt* 
hunderten ein reges £eben. 0cb möchte mich darauf befebränken, biefe Xatfacbe 
durch die Erwähnung non 3®ei ©roßen des ©elftes beroor3ubeben, die aus 
unfereröfebt einen Vorrang oor anderen großen Denkern 6er (jüngften) 
Vergangenheit genießen: Die Pbilofophen 0mmanuei flant unö 2lrthur 6cbo* 
penhauer. 

Sür ein 6er Wahrheit entfprechenöes Erkennen 6er beseitigen geifttgen 6i* 
tuation ber Völker des Abendlandes ift es notwendig, die 5 r a g e 311 [teilen: 
333ar die aftronomffche ©ntdeckung des flopernikus (auf die ich fpdter foroeft 
als notwendig eingehen roerde) eine ,Veu»©ntbechung' einer bis 3U fenet 3tit 
noch non niemandem not ihm gewonnenen natunniffenfchaftlichen Erkenntnis 
~ oder mar öie Xat des oftöeutfchen ©eiehrten in 2D(rklichke(t nur ein „2Dicder* 
Anknüpfen' an ein ZDijfen, öas bereits einmal in weit 3urückliegender Ver* 
gangenheit durch «in intuifioes Erkennen der 3D(rklichkeit 3um geiftigen Be* 
Jlh der ßulturoölker der Antike gehört hotte? ffienn mir die aufgeworfene 
Stage nach einem „2Z}ieöet*Anknüpfen' an einen Jabrtaufende zurückliegenden 
2Diffcnsbeftanö nach forgföltiger Prüfung befahen müffen, find mir 3u einer 
3roeiten Srage genötigt: 

Bedeuten die pbilofopbifcben Erkenntniffe des deutfehen ©eiehrten 
Jmmanuel fianf gleichfalls ein 2Biederaufnehmen einer ©eiftesmijjenfchaft, die 
oor 3mei Jabrtaufenden bei einem Volk der Antike febon einen hob«n Stand 
erreicht hatte, danach j«öorb für lange 3«it mehr unö mehr überfchattet morden 
ift? 

Beim Befahen unferer zweiten Srage ergibt fich zwangsläufig eine d r (11 e 
Srage: Süelcbe Beweggründe können mir - kulturbiftorifcb einwandfrei - 
anführen, die mir als nerantmortlich be3cichnen müffen, daß der hob« Stand 
des QBiffens auf oielen ©ebieten, der oor 3mei Jabrtaufenden fchon einmal 
©eiftes'öchab oerfchieöenet fiulturoölher gemefen ift, übet oiele Jahrhunderte 
oerloren 3u gehen drohte? - 

Vnfere dritte Srage wird uns 3um ßern öerfenigen Sragen führen, mit denen 
mit uns auf unferer Tagung aus gewichtigen ©rünöen befaffen wollen. Die 
Beantwortung unferer dritten Srage nach den ©ründen für das auffallende, 
jahrhundertelang mährende Verfiegen eines oieloerfprechenöen geiftigen Auf* 
bruchs im £eben der Völker foll uns einmal auf einen - nur fcheinbar unge* 
roöhnlichen 233eg - 3um eigentlichen Jnhalt meines Vortrages hiuführen: 
„Die Vorftellung über Öen perfönlichen ©ott unö ihre ,ßopetnlkanifcbe 233anb* 
Iung‘ in heutiger 3eit/ 

2Die jeder unter uns weiß, ift die ©efchichte immer noch öie heroorragenbfte, 
unbeftechliche £ebrmeifterin für ein wahrheitsgemäßes Verfteben der gefcbicht' 
liehen Vergangenheit unö ©egenwart! Aus öieTem ©runde bitte ich Sie, mit 
mir einen .geiftigen Sprung" des ©rinnerns 3urück in eine zweieinhalb Jahr* 
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taufende hinter uns liegende 33ergangeni|eit 3u tun, um in groben Ilmriffen 
eine flberßcht übet bie ©ntwidilung bet 2lnfdnge naturrDifTenfrfiaftlirfjen unb 
weltanfchaulicben ©rhennens 5er 3Tlenfcfjcn jener (Epoche 3U gewinnen. 3d) 
benbe hierbei nicht 3uleßt daran, baß insbefonöete unfer heutiger fiteis von 

Wenfchen mit [einen geiftigen Begebungen eines gleichgerichteten 2X3o((en6 es 
ben übetragenben ©eiftesgrößen jener ©poche fcßulöig ift, beren große £ei* 
ftungen fäc alle Wenfcßen an unferer Büthbeflnnung noch einmal aufleuchten 
3U taffen. Weine nun folgende Darfteilung ift in ftarh geraffter 3ufammen» 
faffung ben Ausführungen des Baturhiftorifters fjartmuf Baftian in feinem 
1955 etfehienenen Buch mit bem nieioerfprechenben Xitel ,£)öbenwege bet 
TRenfthheir entnommen, fomeit meine Ausführungen einen hut3en flberbltch 
übet bie natunoijfenfthaftüchen unb andere JCefftungen einiger bebcutenöer 
©eiftesgrößen der Bergangenbeit geben foüen. 

Wir laßen 3unäcbft bie 5rage unberührt, roohet nor über drei Jahrtaufenöen 
notbifebe Bolhsftämme harnen und bie griechifche fjalbinfel in Befifj nahmen. 
Wir erinnern uns nur daran, baß mit bem ©inbringen eines noröifchen Bolhs» 
turne in jene ffalbinfei öes Wiffefmeerraumes fich nach ocrbnltnismäßig hur» 
3et #Anlauf3cif" eine Hochblüte der flultur entroicheln follfe, mie fie bie ©e» 
fchichte der Bolher oorher unb nach biefer nur menige Jahrhunderte mdhrenben 
©poche nicht auf3umcifen hat. Begünftigt durch eine wunderbare £anöfrf)aft, 
umfpült oon ben blauen Wogen öes TMlffelmeeree, ein ftdndig gleicbbleibenöes 
warmes, angenehmes, fonnenreießes fllima, ein ftranj iöyllifcher 3nfeln rings» 
um unb oieles andere mehr haben gewiß für bfe ©ntfaltung öer einmaligen 
©töße gtiechifcher ßultur fetjr oiel beigetragen, entfcheiöenb waren jedoch die 
Blenfchen, bie fle geformt haben. - 

ßarfmuf Baftian benennt bas fvapitel, in bem er bie naturwfffenfcbaftlichen 
©ntbechungen der alten ©riechen behandelt, oielfagenö mit den Worten: 
»6elbftoerftdnblich - Die Alfen ©riechen!" Wit öer Wiedergabe öer erften 
©dfje öiefes Abfchnittes aus bem jebonen Buche Baftians möchte ich anöeuten, 
baß der 2lutor unfer Bertrauen oeröient. 

Baftian fchreibt: 

»Bisher fchritfen wir durch eine Mal Bezaubert Welt/ (in den ootausgegangenen 
Abfchnittcn des Buches Baftians) »durch Kulturen, denen es nicht möglich war, (Ich 
bei Berfucheu, die Weit der ©rfcheinungen 3U deuten, oom 2(ugenfcheinlichen 3U löfen. 
Wo man übet das flanlfcß Wahrnehmbare hinausging, ftanden die uermtnfehlichten 
©öfter, unerreichbar, nur mit magifthen finiten 3U ertaften, mit ©ebefen geneigt 3u 
machen, mit Opfern 30 befchwichtfgen mit 3aubet 3u überliften. Jeder ernßhafte Bet» 
fuch, die Itafar 3a ctbennen, mündete oon ootnhetefn in den 6phören des ftdfgiöfen, 
der eiuiig möglichen außedrdifchen Welt neben der realen, auf deren Boden man ftand. 
Das wenige, was au echten ©rhenntnfjfeu gewonnen nnd prahtifch gtmihf wurde, 
reichte nicht entfernt ans, um die ©edanhenfeßeln jener frühen, jungen Unreife 3u 
fprengen. Aber die Wenfchbeft empfand diefe Sejfeln nicht als foldje. ©s iß bäum an» 
innehmen, daß die Ägypter, die Babylonfet oder 3TLga weniger glüchlicb oder an» 



glüchltd), 3ufrieben oöer un3ufrlcben, fcellfcb ausgeglichen oöer 3crttffen Ihr £cbetr 
führten, als öle 27Tenfrfjcn öer heutigen 3tit mit Ihren gewaltigen tcdjnlfdjcn fitlfs* 
mltteln, mit Ihren ßenntnfffen 00m 2J3eltall unö Öen unfaßbar großen Hüumen, 00m 
Allhtohosmos öer Atome. Unö fo etwas gibt 3U öenhen. SDorln Hegt öenn öer Sott* 
fdjrltt, Öen öle Atenfcbbrit feit öen Xagcn oon ATcmpbls unö 33abylon, Hlnloe unö 
^hießen Jtja bis heute getan hot? 3ft flc beffer geworben, eöler? ©Ibt es weniger 
ßtlege unö ©reueltnten? Weniger Aberglauben? Jöenlget Scburhen unö mel)r röte 
©elfter? ßelne 6pur! Die JTtenfrbbrlt als ©an3cs genommen (ft fo geblieben wie fle 
feit cfabttaujenben war. Hiebt beffer unö nicht fchlechtcr. ßeln A3elfbllö, helne Zöelt* 
anfrfjauung, helne PbHofopble, helne Religion haben nennenswerten ©Influß, ge* 
fcßwelgc öenn Drrltenwltfcung ln morallfcher unö feeltfcher f)altuna nusgeübt, eine 
Xatfache, übet öle man fleh fo gern hlnweg3utdufchen oerfucht.. / 

2ln öle leßtacnannte Seftftellung, öeten pefflmlftlfdjer ©runbhaltung nlcfjfo 
büt3U3ufügen ift, well fle leföer öet AJabtbeif enffprlcf)f, hnüpft Saffian einige 
©eöanhcngängc, öle wir nicht mit Ihm teilen, ©e erübrigt fleh aber, an blefet 
6telle näher öarauf ein3ugehen. 

Den alten ©riechen gebührt öer Kufjm, fleh als erftee fiulfutoolft 00m Xrug 
öcs Augenfchelns unö langfam aus Öen Seffeln non Hlagfc unö Hlyf^israus 
3u löfen. Das alte Bellas ha ttc öle erften Haturforfchcr, öle fleh nicht öamit be* 
gnügfen, Xatfarhcn einfach hm3unehmen, fonöern 3U ergrünöen, mas öahintec 
ftechfe. 3mmer waren es hernotragenöe ©i^elperfönlichheiten, öle 3U um« 
wä^enöen ©rhenntniffen gelangten, öle fle öer Hilf* unö Hachwelt übermittelt 
haben. 2J31t wollen öle Hamen unö öle befonöeren £cifttmgen ölefer Ausetle* 
Jenen ln einer geörängten Auswahl an unferem griffigen Auge ootüber3icf)tn 
(affen. 

An erfter Stelle Ift hier ein Hnioctfalgcnie 3U nennen: Xhales uon JTtilef, 
ein Sertrcter öer ionlfchen Philofopbenfchule; Staatsmann, Aftronom, 2Tlathe* 
matlher, 2Deltrelfcnöer unö Diplomat ln einer Petfon. ©r überrafebte feine 
Htitbürger mit öet Sorherfage einer totalen Sonnenjlnfternis am 28. 3Ttaf 585 
oor unferer 3eltrechnung, öle 3um oorhergefagten 3e(tpunht genau rintrat. Das 
©rftaunen feiner TWtbürget läßt fleh ausmalen. Als ägyptifebe Priefter auf 
einer Helfe öes Xhales nach Ägypten fein überragenöes SOiffen auf eine Probe 
pellen wollten, fragten fie ihn nach öer flöhe öer ©bcopS'Pyramibe. Den 
2Tlathematihei Xhales aus JTWet honnte eine folche Stage nicht fcbtechen; er 
löfte fie auf geniale 333eife mit ffflfe öet ©toße feines fiörpers unö öer £dnge 
öes Schattens, Öen fein fiötpet auf öle ©töe 3eichnete. Hach einet genauen 
Seftftellung öer Schattenlänge öet Pytamiöe war es für Xhales nur ein ein* 
faefjes Hechene^empel, öle flöhe öet Pyramiöe mit 147 Tfletern genau an3u* 
geben! 

Als uächfte große geiftige £eucbte fenet 3eit ift Pythagoras oon öer Jnfel 
6amos 3u nennen, öer wie Xhales oon XTTlIet im 6. tfabrhunöert 0. ö. Seit' 
technung lebte. Die £eiftungen öes Pythagoras lagen übetwiegenö auf matbe* 
matifchem ©ebief, wie ofelen unter uns öurch Öen behannten £ebrfab über bas 
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rcchtminklige Dteieck ootn Schulunterricht noch bekannt fein mirö. pytfjagorae 
iß fetnet öer erftt/ öer Öen Begriff öer abßrakten 3abl einführte; er löfte öie 
3af)I oon öinglichen ©ebunöenhMten, mae öamale eine außeroröenflicbe Denk* 
leiftung beöeutcfe. 5ür Pytbagorae muröen öie 3cib^n plöhlicb 311 befonöeten 
333efenheiten, öurcfj geheimnfeoolle munöetbare fiarmonien mifeinnnöer oer* 
knüpft. Die 3af)l muröe 3um 2TTaß aller Dinge, fic mürbe felbftdnöig. Die 3abl 
muröe für Pytbagorae jum Schlüffe! einet göttlichen QBeltorönung. Damit ift 
öie eigentliche Pbilofopbie öer Pytbagoreer angebeufet. Oie ©nn33abligkeft 
öer Harmonie öer Xöne muröe aufgeöcckt! Beachtlich für öae große 2lbftrak* 
tioneoermögen öee großen 2Ttatbcmatikere ift für tön öie 2lnnabme einer fiugel* 
gepalt öer ©töe, fomie ein - 3unächft noch mit 3urüchbaltung geäußerter - 
£)inmeie öarauf, öaß öie Drehung öee Sixßernhimmele auch erklärbar märe, 
menn fleh öie (Etöe um fleh fdbft öreht unö nicht - mie bie öahin allgemein ge* 
glaubt muröe - öer Sternhimmel um öie (Etöe! Derartige £ebren mirhten 3U 
fener 3*it mie eine ©enfation unö hoben fpäter öae Denken öee Pbilofophen 
Platon park beeinflußt. 

Hach Pytbagorae märe öer ebenfalle fehr felbftdnöig öenkenbe £)eraklit aue 
fjeraklea am Schmalen Hleer 3U nennen. 2lucb öiefer beharrte bei öem OTiffen 
öer ©röörehung unö ließ fogar fchon 3U jenet 3*it öie Planeten Benue unö 
JlTerhur Jlch um öie Sonne örehen anpatt nach öer alten Borftellung um öie 
(Etöe. 

Hach 3*ftlichet Reihenfolge märe fe^t Demokrit uon 2lböera 311 nennen, öer 
ale erfter Denker öer 2Ttenfcbb*it Öen 2ltomgeöanken etfann, einen ©eöanken, 
öer erft nach mehr ale 3mei ftahrtaufenöen in unferer 3eit 3u feiner ootlen ©ül* 
tigkeit gereift fp, öabei aber 3unächft mehr Unheil ale ZBohltafen erbracht hot! 
Demokrit mar ee auch, öer ale erfter Öen kühnen ©eöanken auefprarf), öaß öie 
ffiilchptaße, fenee fchimmernbe'Banö am Sternenhimmel, nichte anöeree fei 
ale öer 3ufammenßuß öee £icf)tee un3ählig oieler ©ferne, oon öenen jeöer 
ein3elne 3u fchmach leuchtet, um für öae 2luge ßcbtbar 311 meröen! Dae muröe 
3U einer 3*if eröaeht, ale man noch f*P on öem ©lauben hing/ bei öer RTilcb* 
ftraße honöele ee ßcb um öie Hlilch, öie öer Hiefe ßetkulee oerfchüttete, ale 
öie ©ätfin fluno ihn ale Säugling nährte! 

Hach Demokrit märe 2lna?cagorae, 5er £ehret öee großen griechifchm 
Staatemannee Periklee, 3u nennen, öer ale erfter öen ©eöanken auefprach* 
Öaß öie Sonne, öie 6terne unö öie Planeten nichte anöeree ale Rlateriebal* 
lungen feien. 

Die Sterne müßten glühenöe 6teinmaffen fein, ©r miee feine Annahme 
anhanö non aufgefunöenen Htefeorifen nach, ole Steine, öie 00m fjimmel ge* 
fallen mären. Dae maren kühne ©eöanken in einer 3cit, in öer öie Sterne unö 
Planeten mit Öen ©öttern gleichgefeht muröen! Baftian unterftreicht öie ßühn* 
heit griechlfchtr ©eöankenarbeit mit öem Qinmeie auf öie Xatfache, öaß noch 
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oot 200 faßten bie Stanjöflfdjc 2lhabemie ln Darin, eine meltbebeufenbe 3n* 
ftifution, Jedermann öffentlich 3um Harren ctkldrfe, öct behauptete, baß ©feine 
oom ffimmel fallen. - ,©eltßen 2lbgtunb batte 2lnaxagotae übetfptungen', 
meint Helmut Daftian In feinem 33ucß mit Hecht. - ©o mar auch bie ©onne 
für 2lnaxagotae ein rieflget glübenber 6tein, kein ©off ffelioe bet alfen 
©decken, ber am Tage im feurigen ©agen übet ben fjimrael kuffeßierte, um 
abenbe (m ©eften am £)or(3onf 3u nerflnken unb motgene, fdfcß gebadet, mie* 
ber fein Tagemerk 3u beginnen. 2tnaxorae nahm ferner am baß ber 2Ttonb 
ebenfo roie bie Planeten fein £icßf non bet 6onne erhielt. 2ÜI btee mürbe nur 
erbaeßf, ohne exakte Demeiemöglicßkeifen mif fjilfe non Jnftrumenfen. Kmfo 
böb^t find bie Denkleiftungen fenet klugen CTIdnnet ber 2(ntike 3u bemerfen. 
2lbet bie £eßren bee 2lnaxagotae bebeufefen eine ©nffbtonung ber ©öfter unb 
maren habet *©oftlofigheif'! ©e mürbe ein „©prucßkammetnerfobren' in 
21fßen gegen tbn eingeleitef, er mürbe oerhlagf unb uerbannt. Dies ift an* 
febeinenö bas unnermefblicße ©cbickfal jeben ©eniee, bae jlcß ber ©ngftirnig* 
keif feiner 3dfgenoffen 3u allen 3dten ermebten mußte. ©0 ift eben „allen 
febon einmal bagemefen'; mit roenig bat Heb an biefet befeßdmenben Tatfacße 
bie auf unfere 3df gednbertl Der fo fcbmdblicb Verbannte befdfigfe jfcb aueß 
anafomifcb unb entdeckte, baß Sifcße bureb fUemen atmen, ©benfo mußte er 
ale erfter, baß bie £uft ftofflicßen ©ßatahter bat/ roae er öutcb ©xprrtmenfe mif 
fjilfe einer ©afferglocke beroeifen konnte. ©r mar bae Urbild einee maßtbeife* 
fuebenben Haturforjcbere. (©it molien niebt bae ©ort „Heugier* für ben 23e* 
meggrunb müßten, bae ber „heilige' fiircßtnlcbret 2luguftin febt oiel fpdfer 
dnfüßrfe, unb bae niete Hafutmiffenfcßaftlet auch beute noch ale Triebkraft 
bee menfeblicben Sorfcßene oermenben. ©ir fagen bafür: „©Ule 3ur ©aßt* 
beit"' - ,göttlicher ©Ule 3um ©obren'!) 

2111 btefe erften Hafurfotfcßet maren, aue unferet 6icbf betrachtet, niebte 
anberee ale „©oftfueßer', eine Tatfacbe, bie ficb am beften an einem 2luefprutb 
bee 2lftronomen floßann fleplet, ber mif anberen bie Sorfcßung ber alten ©de* 
eßen narb 3roei cfaßdaufenben mieber aufnaßm, naeßmeffen Idßf, 

Seoor mir une ben für une mlcßfigeten 2lnfängen ber abenbldnbifcßen Pßilo* 
fopßie 3uroenben, [affen Sie mieß bitte bie Hamen ber großen Hafurfotfcßet unb 
©nfbechet bet Dergangenßeit bie 3u einem gerafften ©nbe füßren. 

Da mdren an ßernorragenber ©teile bie großen ©afßemafiket ©uklib unb 
ber große 2lrcßimebee 3u nennen. Don ©uhlib meiß man nur, baß er um 300 
not ber 3dtrecßnung in 2llexanbden geleßrt unb große ©erbe non ©migkeife* 
mert ßfnterlaften bat« Die polififeße HTacßt 2ltbene mar bamale feßon gebro* 
eßen; ber Harne 2ltßen ßaffe 3tnat noeß beacßtlicben filang in ber antiken ©elf 
ale 3*nftum non ßunft unb ©iflenfcßaft, aber 2tlexanbda, bie fjafenftabt an 
ber Hlünbung bee Hile, begann 3U fenet 3dt, 2lfßen ben Hang ftreifig 3U ma* 
eßen. 3n Ägypten kam bie Oynaftfe ber pfolemdet 3ur £)errfcßaft, odenfalifcße 
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Defpofen mit aHetn „fthurkffchen Drum uub Dran', bas 3u Mefen ßerrfchetn 
3U allen 3dten gehörte, ©leidtfeitig mareu fle aber auch - m(e oiele brutale ©e* 
maltmenfchen nach ihnen btsgleichen - pracht* unb kunftliebenb, groß3ügig nach 
außen unb Sörbetet ber Mijfenfchaffen. ©ie ließen fleh göttliche ©hten ermei* 
fen unb bünhten fleh hoch erhaben -übet bic Maffe Menfch. Dennoch oerbanhen 
Alexanbtia unb bie Mijfenfchaften ben Ptolemäern febr uiel. Unter ben beb 
ben erften Ptolemäern mürbe bas meltberühmte Mufeum - ben Mufen gemeiht, 
bähet ber Barne! - in Alepanbtien gegrdnbet. 3m ©egenfah 3U ben heutigen 
Mufetn mar Alepanbrfen eine ftaatlfd) ßnan3iertc Akabemie ber Miffenfcbaf* 
ten, bie feben aufnahm unb auf 6taatskoften leben, lernen unb forfchen ließ; 
ein ibealer 3uftanb. 2llle alten Manufktipfe ber Vergangenheit mürben in 
Alexanbrien gefammelf, fo baß nach 40 f ahren bes Beftehens bet Anftalt 
600 000 ^Bollen*, b. f. Bücher nach heutigem Begriff, ben £etnenben 3ur Ber* 
fügung ftanben. öle mürben (aufenb meitergeführt unb ergäbt, um nach 600» 
jdhrigem Begehen burch ben chriftlichen Bifcfjof Xheophiluo als ,bdbnifche' 
©chöpfung 3um größten Xeil 3erftört 3u metben. Den Keft nernichteten bie 
Mobammebaner. Das ©htiffenfum mar non eh unb fe kein Steunb ber fotfehem 
ben Mfffenfchaft. Die ©rünbe finb bekannt. 

An biefet, ben Mufen gemelhten ©tdtte lebte unb lehrte ©uklib; er mar 
Ceiter ber erften mathematlfchen öchule. Aber es ift nur mcnlg über fein £e* 
ben bekannt. 211$ (ich einer bet herrfchenben erften Ptolemäer bei (hm barübet 
befchmerte, baß bas ©inbringen in bie Mathematik fo fchmierig fei, unb fragte, 
ob es keine leichteren Möglichkeiten bafüt gäbe, antmortete ©uklib \toly. 3u 
ben flöhen ber Mathematik gäbe es keinen »ßönigsroeg'l - Die £ebensarbcft 
©uklibs Jlnb feine unterblieben „©lemente bet ©eomctric', ein B3crk oon 
größter Ausgereiftheit unb berattiger Bollftänöigkeit, baß es heute noch gültig 
ift.*) Aber es liegt fa im Mefen ber Mathematik, baß ihre Mehrheiten ©mig* 

heifsmerfe befißen. 
Der nach ©uklib lebenbe Mathematiker Archimebes mar ber größte auf 

biefem Miffensgebief; er lebte oon 287 bis 212 o. b. 3eitrechnung in ©yrakus, 
oordbergebenb mar er auch in Alexanbrien tätig. Archimebes mar ber erfte 
Miffenfchaftler überhaupt, ber bie ©xpetimentalforfcbung 3u einer hochrangig 
gen ©rkenntnisquelle erhoben hat, moburch fleh biefe Miffenfchaff fo mefentlich 

*) Diefe Motte über ©uklib oetanlaßten Stau Dr. M. £ubenborff, mit nach öem 
£efen bes Borttages in MÜrbtgung ber Dorffellung ©uklibs oon brn brei Dimenflonen 
bes Baumes ju fchrefben: 

.. ich möchte ©ie aber bitten, baß ©ie auf bei ©rite 7, auf bet 6ie bie £tbcns* 
arbeit ©uklibs ermähnen, hoch auch noch fagen, baß feine £ebre über ben Baum in 
munberbarem ©iukiang ftebi auch mit ber ©Otterkenntnis meiner Merke, ©r fpricht 
oon bem bteibimenfionalen Baum, ber nach allen brei ©eiten ohne ©ren3en in bie 
Xlnenblfchkeft Übergeht, Unb bas eutfpricht jo mnnberooÜ ber Art, mit bas 3ch ben 
Baum erlebt/ 
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oon Öec Denkungsart bet Pbdofopben unterfchelöet. 2frcf)(racöee mat Mathe« 
mafiket, Ingenieur, Xecbniker unö ©rßnöet 3ugltich. Dermutllch {ft öet 33ot< 
gong öet ©ntbeckung öet Mafferoetörüngung, öle feöem Kötpet 3U eigen (ft, 
bekannt: lieber Körper oetörängt genau foolel Maßet, role fein Haumlnbalt 
betrögt. 21tcklmeöe8 kam 3U öfefet Mefekelt übet öle (km oom König Kleto 
oon ©yrakus geftellte 2lufgabe öet Hacbptüfung öee ©olbgebaltes einet Krone; 
et follte feftftellen, ob öet ©olbfcbmieb kein ©über ln öle Krone blnelnge« 
ftkmuggelt bade. Pelm Daöen (n einet Manne öee ©taötbaöes kam (km öle 
©rlcucktung. 2lufgetegt rannte et ohne Deklelbung nack Kaufe mll öem be» 
kannten Huf: »Keureka!' (Ick bab'e gefunben), um feine ©ntbeckung öet 
Maßeroetörüngung Im Dabe 3u Kaufe nack3uptüfen. (Cs gelang (km, öle 5dl< 
ftkung öea ©olöfckmlcöee öuttk 2lufßnöen eine« elementaren ©nmöfaßes öet 
Hatutgefetje nack3Utx>eifen. 

Klet nock einige ©tßnbungen öee großen Mathematikers unö Sotfcfjete 
21t(kimeöe$: Mit KHfe oon 6onnen<KobIfpiegeln oerbrannte et bei einet Dt« 
lagetung oon ©ytakus öuttk öle körnet öle gegnetiftken 6ckiße (öle öamals 
au8 K0I3 gebaut toaten). (Et etfanö 6ckleuöer« unö anöete Ktlegsmafcklnen. 
Sei öet (Eroberung oon ©ytakus touröe et öuttk einen elnfülflgen Krieget oet« 
fekcntllrk getötet, obgleitk öet Delagerer 3T7atce[lue ölefen ©enius unbeölngt 
tebenö in feine (Bemalt bringen moflte. Der 2lusfprucb öee 21tck(meöts: „6t6re 
mit meine Kteife nickt?', mit öem et Öen auf ibn elnötingenöen Krieget emp« 
ßng, roirb Öen melften unter 3knen bekannt fein. 2ltck(meöe8 mat öet natk 
Öen heutigen Gegriffen erfte oollmertige Haturmfßenfcbaftlct öet ©tlecben, öem 
bas (ErgrübeIn oon ©ott unö öet Hielt ohne fyftematlfcke Deobackfung unö 
(Experiment nickt mehr genügte. Dabei mat aber gcraöe öae pbilofopbfftbe 
Denken eine öet ftürkften ©eiten grlecfjlfcfjen ©eifteelcbene, öem mit uns gleich 
3umenöen mollen. 

3uoot etroöbne Ick nock bie Flamen ©rafoftbene6, 2ltiftatck oon ©amos, 
ptolemdus unö Kippatck. ©rntoftbtnes, ein meitgetelfter Mann, erkannte öle 
Kugelgeftalt öet ©töe unö betecknete auf genlakelnfacke Meife Ikten Umfang, 
©t kam auf 44 500 Kilometer unö oetfeklte öle fpütete 3akl oon 40 000 km 
nur um oletelnkalbtaufenö km, füt öle öamallgen Derbültniße eine etßaunllcbe 
Ceiftung. 2ltlftarck mat es, öet feinet 3eit um 1800 (Jahre ootauseflte, inöem 
et als erfter öas kelio3entr(fcke Meltfyftem entöeckfe, alfo öle ©onne ftatt Öet 
©töe in Öen Mittelpunkt öet pianetenmelt fekte. ©t geroann fetnet klate Pot« 
Peilungen übet ölt Unenbllckkelf öcs Uaumee. Hack Öen Berichten oon 2(rcb(« 
mebee unö piutarck lehrte 2hiftarcb oon ©amos, baß öle ©onne ein gemalt!« 
ges 3entta(geftitn fei, um öas öle Planeten unö auch öle ©töe kreißen. 0km 
mutöe offenbar, baß ßtk nicht öet Sixftetnklmmel um öle ©töe, fonöetn öaß 
fick öle ©töe als totietenöe Kugel innetkalb öet Sixßetnfpkdte bemegte. 2luf< 
unö Untergeben öet ©eftlrne, öet Meckfel oon Xag unö Hackt konnten fotnlt 
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mühelos erklärt merken. €t lehrte ferner - eine berounbcrungsroürbige Xaf - 
daß Me ungeheuere (Entfernung der Sixperne fo groß fei, daß ihre ©igenberoc* 
gongen nicht mehr fefoujteRen mären. (Ein Weltbild alfo, das oom heutigen 
nicht abmeicht. Oer Dank feinet 3eitgenoffen? ~ ©ar keiner! ©r rief einen 
©turnt 5er ©mpörung hetnor. (Er mürbe nerfcßrieen als 3ynifcber ©ofteslöftercr, 
als fießer übelper ©orte und feelifcßer Brunnenoergifter! Tliemand befaß die 
feelifde ©röße, die alten kompilierten Weltbilder als Jrrtum an3uerkennen. 
Oie ©timmgemalt der Waffe genügte, um die größte naturmißenfcbaftlicbe 
©enie*£efpung des Altertums oergeffen 3U laffen. Tlatüriich murde auch 2lri* 
parch megen Unglaubens oor ©erlebt gefcßleppt. Wieder ein ,6prurf)kammet* 
uerfahten!" - Uun, roer dächte hierbei nicht auch an das 'Jahr 1600, an den 
Xod des ©iordgno Bruno auf dem Scheiterhaufen! 

Um die ©ntmicklung der naturmiffenfchaftlichen ©rkenntniffe im 2lltertum 
an diefer ©teile bis auf meiteres ab3ufchließen, möchte ich mich kur3 faßen. 0cb 
fe|e das Weltbild des Ptolemäus, das erft nach her großen 3eitenmende im 
Wittelmeerraum entpanden ift, bei den meiften unter uns als bekannt ooraus. 
0c| ermähne nur noch/ haß die £ehren des ptolemäus ftark oon der 2lprolog(e 
beefnPußf mären. Oie 2lprolog(e braucht neben oerfchiedenem anderem eine 
£eßre oon der ©rke als Witteipunkt der ©ternenmelten. Baftian fcbteibt fjicr# 
übet: ..Um die 3ßtologie leben 3u laßen, mußte die ©rbe und die Wenfcfp 
heit 6(nn, 3meck und ©nd3iel des gefamten fiosmos bleiben. 0n diefer ffinßcht 
lag, namentlich auch in K o m, eine gefühlsbetonte ©inpellung oor, die lieber 
auf meliere ©rkenntniffe seichten roollte, menn nur der ©laube an die 6fetne 
erhalten blieb. Und die aHermefßen ©eiehrten beugten ßch ihr(l), obgleich ße 
damals noch 2Mparths Arbeiten kennen mußten, ©r murde eben nicht miber* 
legt, fondern junächp nur totgebrüllt und fcblfeßlfch oergeßen .. / Wir erkcn* 
neu auch hier miedet das - nur fcheinbar unoermeidliche - ©chickfal aller 
©roßen im Reiche des ©eipes, die die Wenphen 3ur Wahrheit, 3ur Wirklich* 
keil führen moDen! 

2.2dl 

Wir mäßen bei der im 1. Xefl oorangegangenen Betrachtung der 3nfänge 
dee antiken Uaturforpbung mit ihren erpaunlichen ©fnficbfen im 2luge be* 
holten: Bläßlich riß der Süden des fo oieloerfprechenden geipigen 2lufbrucbs 
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- insbefonöere be( Öen alten Griechen - ab. .(Ein Borhang fällt übet t(a <Jahr« 
tauftnb", meint ffartmut Bafttan (n feinem Such .fjöhenroege bet Btenfch« 
beit'. Ott Borhang fiel 3a fenet 3e(f nicht nnt übet bie TTafurfotfchung, fon« 
betn ebenfo übet bie hoffmingsoolle (Entmtchlung bet Anfänge phtlofophffchcn 
Denkens, bie mit nun in ebenfalls geraffter 5otm bettachten moDen. ZDit roet« 
ben banach noch erfahren, roet ben .Borhang übet ein ftahrtaufenö' (in 2Dfcft» 
liebheit finb es eineinhalb 3ahrtaufen6!) faden lieb. 

Oie Anfänge bet Philofophie 

Jet) möchte 3unüchft eine älürung bes Begriffs .Philofophie' ootnehmen. 
Göttlich ans bem ©riethifch« übetfefjf bebenfet bas IDort: £(ebe 3ut Akts« 
heit, lim es noch bentlichet 3a machen, halten mit ans an einen Ausfptuth bes 
groben Ariftoteles: «(Es ift Cache bes Philofophen, (Einficht in ades 3a ge« 
minnen.' .(Einficht in alles...'! Oamit ift aQes ausgefagt, mas mit übet bie 
Aufgabe ber Philofophen mlffen möchten. Solgericfjtig müffen bem Philofo« 
phen, menn er ein £ehrmeifter bet lüenfchheit fein mlll, umfaffenbe (Einfichten 
in bie michtigften (Elemente aller U3iffensgebiete 3U ©ebote flehen. (Et mitb bie 
grunblegenben (Ergebniffe ber Tlaturforfchung behertfehen, barüber hinaus aber 
in bet £age fein, ben tieferen 6(an bes (Ba^eu ber UJirhlichheit cntfprechenb 
beuten 3u (rönnen. Gelingt ihm bies, mirb bie Philofophie 3ut «Königin bet 
lPfffcnfchaften', ein Ausfprucf), ber ebenfalls non Atiftoteles ftammf; es ift 
ihm nichts hin3U3ufügen. - Haffen 6ie uns eines mefteren ©runÖ3uges ber 
Philofophie gebenden: (Es geht ihr, menn fie Anfpruch auf bie oerpflichtenbe 
Benennung erheben m((I, immer um bas (Eine: 

3ft bas ZDcltaü mit all feinen (Erfchefnungen ein .Tiur^irtateriedes' ober 
liegt feinem llrfptung, ID erben unb Bergehen ein .(BöttUchee' 3ugrunbe? - 
2D(t moilen biefen ©tunbgebanhen bei unferem hurjen ©treifjug butch bie 
Bergangenheit nicht aus bem Auge oerlieten. Über bie antihe Philofophie 
fchreibt 1955 Prof. Or. JBilhelm B3eifcheöel non ber freien Unioerptdt Ber« 
Kn u. a.: 

.3m 3crfa(l bet mytbifcbtn HJelC totfpringf bfr Plilofopbie bei ben ©riechen. 6(e 
ift freilich nicht, wie es oft bargeftellt mitb, bie aufhlärerifche ©egenftrömung gegen 
ben Btythos. Bielmehr ift es ihr eigenftes Anliegen, in einer 3ett bes Betfall» ber 
mythifchen ©emibbeit beten IDefentliches ju bemahten. Der Blytbos im gtiechifchen 
6inne ift ©age non ben ©ittern als einet mächtigen Biichlichheit, bie in bet OTelf 
maltet, unb oon ber IDclt als bem Ott bes ©rfcheinens bet ©öttcr.' (3n beacht, b. Biel« 
jai>l!) -3n biefer grunblegenben 6irf)t (ft bie frühe griechifche Philofophie mit bem 
3TTythos einig. Auch fit oetfteht bie IDfltmirbllchheit fo, bah fle bas ©ötttichc butch« 
febeiarn läßt, bas feinerfeits als bas bie ZDtlt llmfaffenbe unb Onrchmaitenbe begriffen 
mirb. ©Irichmohi ift bie anfängliche griechifche Philofophie nicht mehr DTytbos. 6(e 
fagt nicht einfach «us, fonbetn fit fragt. Oas fe|t uotaus, bah eben in bet 3<(t oor 
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bem Beginn bee Pbllofopbierens bas mytbtfcbe 2Ut|fen fragmütbig getootben ift. Bit 
0emfßbeit bet Anmefeubett bet 06tter in bet Welt iji gefcbmunben, nnb bat ben 
Anfcbein, als fei bie Wirklichkeit ohne göttliche Xiefe. 3n biefet 3eit ift es bie Philo* 
fophic, bie'fleh anfchickt, bas tiefere Wiffe« bee Blgtho* }* retten. 6ie urtR bie Wahr# 
beit, bie, im TTtgthos fraglos gemußt in einet enfgötferten OTcIt ftagroütbig getootben 
ift, anf bem Wege bes pbilofopbifcben Stagen* urfebergetoinnen. ©ben batnm gebt es 
ben etjten gtiecbifcben Pbilofopben.. / »... Bach bet Überlieferung baben bie erften 
Pbilofopben bie ,atcbe‘ auch als nngemotben uub unuergdnglicb nnb batum als bas 
06ttlicbe beieicbnet/ (»archö" ift uuüberfebbar, fle bebeutet fooiel mit »bas TTidd)« 
tige'.) »... Bie XBelt ift für bie erften Pbilofopben nicht eine bloße Anhäufung oon 
Bingen, fonbetn ein 06ftlicbes ift in ibt als 6einsgtunb mirkfam. Bas Betgdugliche 
grönbet unb rubt im llnoergdnglfcheu — bas ift bie erfte Antwort auf bie erfte pbilo# 
fopbifcbe Stage bes Abenblanbes. Bas gibt aber auch bem fpdteren Benften bet 0tle* 
eben bas 0runbtbema: bie 6ucbe nach bem ©migen.. / 

*... 3u tieferer ©fnflcbt gelangt Anaiimanber' (einer bet erften gtiecbifcben Philo* 
fopben). 2Bie et auf bie durchgängige fjinfdfligkelt bet Binge blickt unb fleht, baß 
eines bas anbete aus bem Bafeln oerbrdngt, ba wirb ibm bie XBeit jum Ott eines 
unaufhörlichen 6treites um bas 6ein. AHes brdngt fleh ins Bafeln, lotfl batin be* 
batten ünb binbert anberes baran, fetnerfeits jum Bafeln 3U gelangen. Bocb biefes 
BebarrentooRen ift 0cbulb unb muß habet mit bem ilntergang geföhnt werben... 
(Bitte ben »6cbulb< unb 0dbne'*0ebanken bet alten 0riecben im Berglelcb 3um 
Christentum 3U beachten.) »Benn im Betbatten bet Binge müßte alles erftarten unb 
bie ,attbö‘* (bas wichtige) «oetlöre ihr Wefen als feböpfetifebe £ebenbfgheit. 60 ift 
basfelbe febaffenöe 0tunbwefen, aus bem bie Binge entfpringen unb in bas fie wieder 
untergeben.. / 

»Anajcimanber nennt es mit bem erften eigens geprägten pbilofopbifcben Begriff: 
bas Unendliche; es ift fein tieffinniger 0ebanke, baß gerabe um bes Gebens unb feinet 
Bnerfcböpflicbkeit miHen Xob unb Bergdnglicbkeit notmenbig finb .. / 

Jüan kann öiefe ©eöanhengänge nickt ohne Belegung 3ut ßennfnis neb' 
men, 3tigen fie bocb/ mie nabt bie erften gtiecbifcben Pbilofopben folcben ©in# 
fiebien geftanben baben, bie faft brei tfabrtaufenöe fpäfer 3ur unumftößlicben 
©emißbtit geführt haben ... - 3ur »©ottcrkennfnis'l - 

Wir folgen noch füt einen kur3en 2lbfcbnitt ben Ausführungen oon Prof. 
233eifcbebel, in benen er u. a. ausgefübrf bat: 

»Bie erften Pbilofopben befaffen flcb baneben mit Aufgaben ber Batur* 
beobaebtung, insbefonbere mit matbematifeben, aftronomifeben unb biologifcben 
Problemen. 0m Beginn ift metapbgfifcbes unb naturwiffenfcbafflicbes Sragen 
noch ungefebieben/ (Breitaufenb 3abre fpäter finb »Tnetapbiiflk unb Batur* 
miffenfebaften' - »ungefebieben" - 30 einer oollenbelen filarbeit geführt 
morben!) »Oer Baute ,Pbflofopbie‘ bebeutet benn auch im anfdnglicben 6ptacb* 
gebrauch georbneteo JBiffen überhaupt; erft allmdblicb gliebern fleh bie e(n3el* 
nen B3iffens3ioeige aus unb oerfelbftdnbigen ficb 3U eigenen ZBijJenfcbafteu .. / 
(©in 3uftanb, bet bei oberflächlicher Beurteilung auch brate noch in Jebt aus# 
geprägter Weife 3u beftehen fcheint. Wir kommen öarauf noch 3urück.) 
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«0ß bas Denken bet tonifcbeu Hatutpbilofopben not oflcnt oom Znblfcfc bes mdcfc 
tigen Durcbmaltens beßfmmt, fo bas Pbilofopbieteu bet fogeuannten pgtbagoteer, b(e 
M von Pgfhagotas' (ben mit fc|on oben etwdbaten), «einem Denket nnb Gebet bes 
6. fabtbnnbete o. Cbt. betleiten, non bet 3bcc bet Otbnnng. Zusgebenb non Unter« 
fucbungeu zur maßkalffcbm ßarmouie (1), flogen ße batauf, baß ödes in bet OEDelt 
in einet zahlenmäßig faßbaren Otbnnng ßebe: bie Umläufe bet Geßitne, bat £ebeu 
bet Hatne, bat Dafein bes STtmfchm. Go etfcbeint ihnen bie 3abl aU bae Gtnnboefen 
bet Züelt, alt bas Göttliche. Die ZDele tnltb nnn nicht (mebt), mie bei ben 0oniern, 
als ein ZDirbelßurm bes itterbens nnb Bergebens, fonbetn als ein gefügtet äosmos 
gefeben. ZBenn fteilich bas Göttliche in bet Hnbewegtbett bet in fleh tubenben 3ab(en« 
melt erblickt wirb, ift es unoermeiblicb, bah es bet ZDirklichkeft fetnet rückt, als bei 
fenen anfänglichen Denketn. Gs kommt bähet in bet Stage, bie fpdtet bas Pbftofo« 
pbieten Platons bewegt: wie Ins Detgfinglühe am Jmmetfeienbcn teifbaben 
könne../ 

2Sit wollen uns bl« mit bet Sefiftsllung begnügen, baß bie Phtlofophf* fleh 
im Berlaufc weniger ?fahtbunöette |u fenet 3rit 3u einet herrlichen Blüte tut* 
faltete nnb uns, bie wit auf bem Boöen bet Gottetkenntnis (£) flehen, außer* 
orbentiteß fiel |u fagen weiß. Hamen wie Parmenibes, Xenophaues, fferaklit, 
Gmpebokles, £eukipp, Demokrit u. a. flnb unlöslich mit bet Blütezeit bet 
attifchen fiultut oetknüpff. 2üle übetfltahlt burch bie Hamen Gokrates, Pia« 
ton unb 2iriftoteles. 

Ginige 2tusfagen oon Prof. Züeifchebel übet bie 2(nfdnge bet Phüofophfe 
in bet 2(ntike möchte ich mit aus gewichtigen Grünben nicht oetfagen: 

«... Das (auf bie 0ouiet) folgenbe Pbilofopbieren trägt immer mehr bie 3üge bes 
epigonenhaften an ßcß. Überall metben nun bie ßoßlicbcu Grunlbcflsalfctle let 
ÜBicklichkeit gefacht.. / (0m Gegenfab |um bisherigen rein metapbyßfcbea Denken.) 
«Gmpebokles fmbet (bie ftofflichen Grunbbeftanbteile) in ben oiet Glementea, in 
Seuet, Zöaffet, Gtbe, Duft. 2fnaiagotas (499—428 o. b. 3tt.) in einet Süde oon 
gualitatio oetfebiebenen kltinßen Xriltben, ben ,60mm'. £euk(pp nnb Demokrit in 
Atomen, unßcbtbaren nnb unietftötbaten Xeilcben, bie im leetm Baum batch Druck 
nnb 6toß aufeinanbet einmitken.. / (Gine bemunbetnngsmütbige Gtkrantnis in 
(euer 3eit mit ihrem oodßdnbigm Sehlen hochentmicheltet Bcobacbtungsinßrumente, 
mie fle uns heute |ut Verfügung flehen!) 

«3u Beginn biefet Gntmicklung wirkt freilich bas metapbyßfche Dmkm noch nach. 
Gmpebokles oerßebt bie beiben Prinzipien, bie bie Glemmte |ut ZTUfchang nnb Gut# 
mifchung treiben nnb fo bie H3elt entfielen laffen, £iebe unb ßaß, fowohl als pbyßka« 
Ufebe wie als göttliche ftrdfte (l). Zfoaragotas fährt« weil bie ßofflfche Deutung keine 
immanente Gntßebung bet geßalteten Zöelt |U3ulaffm fcheint, ben Geiß als bewegen« 
bes unb orbnenbes Prinzip rin. Diefet Gebanke kommt abet erß in bm Betfuchen 
bet fpdteren ületaphgflk, bm äosmos oon einem jmeckfebenben geißigen Prinzip bet 
za beatm, 3a sollet 2D!Mtung. 

Bei £rakipp unb Demokrit bagegen werben ade Einklänge an oetgangraes mein« 
pbyßfches Dmkm rückflchtslos befeitigt. Gs kommt zu einet rein atomißffchcn uni 
ambanfßffchen ükltbmfung/ (XDie in unfetet Gpoche im Diamat bes OßensF) «Bom 
Gtanbpankt bet ZOiffenfcbaft ans iß bas ein Sortfchritt; ebra in biefem Gegeben 
witb Me entopdifche ttaturwiffenfebaft mtbunbm. $tx Me Pbilofopbie in ihrem an« 
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fdngiicben 6hmc atn bebeuteC biefe (btt Btrmanbhrag (n PbBßh ben einbeuiigen 
Untergang..(Ulan (fl geneigt jn fagen: Gin an* feilt oertranfet Borgang!) 

Danach beginnt Me 3eifaDa)eit (m Eeben btt Griechen, aU Detluß bet Binbung 
an Me Gottheit (1), ben feagenben Gtnnb bet Hlitkiicbkeit.. 

Gtlbß folche großen Shilofophen mit Gohtaiee, Slaton unö 2(tfßofe[ea oer< 
mögen ea nicht mehr, butch ß»te tiefen Gfnßchten ben Serfail bet bldhenbat 
grieebiföen ftuffur grunbfdbüch aufjnholten. Seim 6uchen noch ben Grdnbtn 
mftb, nie mit heute mit Beßimmiheii fagen bdrftn, bie Innfenb ßdrftct am fleh 
greifenbe Raffemffchung auf bet gtiechifchtn ffalbinfel fo leicht dhtrfehen! 

2faa etWfitlichen Grdnben bdtfen mit in nnfetet Betrachtung etmae nicht 
außeracht (affen, baa mit fchon einige TTTaie dbet bas Gcbfdtfal fenet Gtößen 
bet Setgangenheit erfahren mußten: Gie gerieten faß immer mit beftehenben, 
fepeingemurjelten Glaubensoorfledungen in Gegenfdbe. Sie Solgen oaren 
- mie honnte ea anbete fein nach unfeten (Erfahrungen - faß immet bie glei« 
eßen: 2fahfagen megen angeblicher Gofiloßgheif (heute fagt man .6pruch< 
hammetoetfahten'!). Gofttafee mürbe butch ben attifchen Gtaat jum (Tob 
butch (Biß uetutfeilf. (Et nahm ben Giftbecher, obgleich feine jahiteichen 5teun< 
be ihm 2Dege bet Befreiung geöffnet hatten, bie et gelaffen oerfchmdhfe. Gtin 
Xob iß baa uuoetgdngliche Borbiib einte ffämpfeto für bie HJabtbeif. 2uch 
2trißoteIee mürbe nach einer fahtelang erfolgreich in 2ltbtn auegedbten £ef)t< 
tdtigheit in bet Bhüofophenfchule anqehlagt unb bea £anbes oermiefen; er 
ftarb im (Exil! 

Stof. UJeifchebel fchließt feine feht auffchlußteichen 2fuafdhrungen übet bie 
Gntmicftiung bet antihen Shüofophie, etroa fecha ffahthnnbette not bet 3eiten< 
menbe begimtenb unb nach ben 3eilen bea Gohtatea, Siaton unb 2friftoteles 
mehr unb mebt oetffachenb ju ben £ebten bea (Eplhur, bet Gtoihet ufro. mit 
folgenben Gäben, bie ich bet SBichtigheft haibet anfdhten möchte: 

.... H3as (m Beginn (bea antiken Pbüofopbterens) gefuebt mitb, iß btt maitenbe 
Utfpnmg bet Hielt. TOorum es am (Enbe gebt, (ft bas (Eint, bas flcb als Hielt enffal« 
tet. Set Bogen bea Denkens bet Untike fpannt flcb »on bet (Bottbeit, bie in btt 2De(t 
anmefenb iß, bis 3nt JDelt, bie in bet Gottheit befaßt ift. 0m Unsgang bet Untike 
abtt mitb bieft Betfngnng oon Gottbeit nnb Hielt fraglich, nnb es bebt ein neuer 
Gang bcs Pbdofopbierras an. 2ta feinet Pforte ßeht Mt Echte Chtißi. • 

Stof. 2Peifchebel oon bet Stelen linioetßtdt Berlin mitb es uns nicht oer> 
Übeln, menn mit anbertt Pteinung ßnb: „2ln bet Sfotie fianb Saulus aus 
Xatfua' (3iÜ3ien), bei als Stopaganbift größten Gtils - ben Sothang oor ein 
ffahtiaufenb 30g, baa ßch anfcbitftfe, bie 3U lebten H3abthef(en dbet ba6 »06((< 
((che unb 28elt' oot3ubtingen. 21(11 geißigen (Eteungenfcbaßen ftnet 3e(i ötoh< 
(en oetlortnjugehcn, - menn bie 2(rabet nicht, gemefen mären! 2(bet hierauf 
möchte ich an anbetet Gtede kut3 eingehen. - Tiun begreifen mir bie große 
fifdge Stitbtich Siebfchea, fo benhe ich, noch gröblicher als früher, menn er 
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über bas plöhitchc Berfiegen 6er berounberungsunlröigen geiftigen Xafen 6er 
I?lnf!hc ausfpricht: 

, ... Bic gan3c 2lrbeif öcr antihen 233elt umfonft: ich habe Kein Wort öafüt, bae 
mein ©efühl über etroae fo Ungeheures aueörücüf. — ilnö in 21nbctracf)t' baß (hrc 
2lrbeit eine Borarbeit roar, baß eben erft btt Unterbau 3u einer 2lrbcit non 3abr* 
taufenöcn mit granitnem ©clbftbcroußtfcin gelegt rDar, ber gau3e 6inn bet antihen 
233elt umfonft! ... 3Ko3u ©riechen? H?03u Körner? — 2lllc Bonntefctjungcn 3U einer 
gelehrten üultur, alle miffcnfchaftlichcn 2TTcthoben maren bereite ön, man hatte bie 
große, bie unoergleirhlichc üunft, gut 3U lefen, bereits feftgeftellt — biefe Botaue 
fetjung 3ur Xrabition ber üultur, 3ur (Einheit ber 233iffcnfchnft; bic Katurroiffenfchaft 
im Bunbc mit 37?atbematih unb KTcchanih, mar auf bem allcrbeften XJ3ege, — ber 
Xatfachcn*©inn, ber lebte unb mcrtoollfte aller ($innc, hatte feine Schulen, feine bc* 
reite 3flbrbunöcrte alte Xrabition. Berftcbt man bae? 2lllee 233cfcntlicbc mar gefun. 
Öen, um an bie 21rbeit gehen 311 hönnen: — bie JKctboöen, man muß ce 3chnmal fngen, 
finb bae lüefentlicbc, auch öae ©chmicrigftc, auch öa6, mae am Idngften bie ©eroobn* 
beiten unb Saulheiten gegen firh hat. 3Kae mir heute, mit unfbglirher t5clbftbc3min* 
gung — benn mir haben alle bie fcbledjtcn 3nftinhte, bie cbriftlichcn, irgenbmie noch 
im £cibe — une 3urüchcrobert haben, Öen freien Blich not ber Kcnlitdt, Öle oorficb 
tige fianb, bic ©cöulb unb Öen ©rnft im hleinften, bie gan3e Kcchtfchaffenheit ber (Er* 
Kenntnis — fie mar bereite öa! — oor mehr ale 3roei 3obrtaufcnöen bereite! Unb. 
00311 gerechnet, bet gute, her feine Xaht unb ©cfcbmnch! Ktcbt ale ©ebirmBreffur! 
Kicht ale ,öeutfehc‘ Bilbung mit KüpcbKInniercn! ©onöern ale £eib. ale ©ebdröe, 
ale Jnftinht, — ale Kenlitdt mit einem 33ort... 2Ulee umfonft! Uber Ttacht bloß 
noch eine (Erinnerung! — ©riechen! Körner! bie Bornehmhcit bee 3nftinhte, her ©e 
fchmach, bie methobifche Jorfchung, öae ©enie ber Organifation unb Bcrmaltung, ber 
©laubc, ber 233Ule 3ur 3TIenfchcn*3uhunft, öae große 3a 3U allen Bingen, ale Imperium 
Komanum (römifchee Weltreich) fichtbar, für alle 6inne fichtbar, öcr große €>til nicht 
mehr bloß üunft, fonbern Kealitdt, Wahrheit, £eben gemorben ... — unb nicht nur 
öurch ein Kafur*©reignie über Kacht oerfchüttet! Kicht öureb ©ermanen unb anbere 
©chrocrfüßler nicöergetreten! ©onöcrn oon Uftigen heimlichen, unfichtbaren, blut* 
armen Bampiren 3ufchanben gemacht! Kicht befiegt, — nur auegefogen! — Bie oer 
ftechte Kachfucht, öcr Kleine Keib fierr gemorben! 2fllce (Erbärmliche, 2ln*fich*£eiöcnöc 

Bon*fchlechten*©cfühlen*fieimgefuchte/ bie gan3e ©etto*2Kelt ber ©eele mit einem 
JTTale obenauf 

3. Xril 

K3(r haften am 6rf)(uß bee 2. leiles meines Bortrages bie ergreifenbe ßlage 
oernommen/ mit bet Stfebrich Xtichfche ben behlagensroetfen Bruch im oieloer* 
fprechenben 5Iuß ber antihen ©ciftesmelt gcbtanbmathf hat. Biehfche mar es 
auch/ öer Jehon oor efma 100 fahren bie Xatfacfje ausgefprochen hat, mem bas 
„2lbenblanb' ben Bruch 3« banhen hoi: Paulus unb niemanbem anbtrs. 
Bicht etma Chrlftus, ber an .bet Pforte ftanb', an bet Pforte 3U einer gdnjlich 
anbersgearteten (Beifteemelt als ber 2lnfihe, nicht Chrlftus, ben Prof. XßtU 
fchrbel genannt hot/ mle mir gehört haben. (Es gibt noch einen anberen ßron* 
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3'ugen etptt Orbnung für Öen litfjebtt öet »neuen Orbnung' - Paulus -, 
ndmlfck Öen bekannten ‘Publfoipen JUatcu« ©H Manage (n feinen befben 2fuf< 
fdtjen oom Sebtnat 1928 in einem ZtetD'^forbet 7Ttaga3(n, barrfj ©tick Cubtn» 
öotjf oermetfef in öet STtitfe bet 30et 3ai)te etfckfenenen ©cfjriff: »ftuben« 
gepdnbnis: 33öIhet^erftürung Öutcf) Chriftentum.' 

llnfere 'Rdcfifchau foRte n. a. bie ungeheure gefcf)icf)tlicbe Xäufcfjung beufiicb 
machen, bie in bem feii tfahrbunberten Öen toeftlicfjen tJölhtrn eingetebefen 
2(ustuf enthalten ip: „Ex Oriente lux" - 2fus bem Orient Rammt bas »Cicbt'. 
Pftldjes .£ i cf) t'? - (Ein »Dotkang' outbe not bie 33etgangenfieff gezogen, 
fagfe Bapian. ©erniR roat bie not« chtiftliche 3e(t im JTHffelmeettaum eine 
fckt b*Re, eine licktburckPutcte 3eit bidbenben ©eiftesleben«! P3enn man not 
bas mt einen .Uothang' jiefjt, toitb es - b n n h e I. ©ine mtht als taufenb« 
fdkrige Hackt bat Ptk in Htakekeit feit bem Rfirken bes 'Paulus übet (Europa 
oerbteifet, baket benn auck bie üenn^eicknung eines bepimmfen 3eitalfets mit 
»Sinpetes JTMffelalfet'! - Danach trifft bet Sfusfptuck »ex Oriente lux“ 

tnokl gat nickt 3u? - „Ex Oriente n o x" - »aus bem Orient mürbe es H a cf) t', 
mit biefet fitnn3t(cbnung einet fap 2(aufenbfdkt(gen gefckicktlicken Bergan* 
genbeit fdt bas 2lbenölanö kommen mit bet Ptaktkrit ndket. 

Ott Otang 3um ©(kennen bet Hafut eriabmte unter bem ©inffuR bet 
»Hkflslckte' aus bem Orient; bie Pbilofopbie mutbt im £aufe bet ffaktRun« 
bette 3u einet »THagö bet Theologie' entmdtbigf. 

Oapian umreiRf bie 3riten bet »Hacbt", bie dbtr ©utopa httefngcbtochen 
mat, folgenbetmapen: 

„.. Oie gewiffetmaRen legale Hacbfolge bet tömifcbtn Pfeltbebtttfcbung (tat nun 
bas Cbripcntnai an. £cibet, abet ganj nnbeftreitbar, kam 3netp eine gef Rif finfteee 
3eit betanf. Oie anfdnglicb ootbanbenen JJetfudfje, bie oe(enta(ifcb>ftib(fcbe Bibelaas« 
(egnng mit ben ©infldffcn gtiecbifcber Pbilofopbie annehmbar ju oetfcbme^en (Ott* 
gines, Pagafünus, Hippolgfas), erftidcten fdjlieRKcb in teligiöfet tfiacbtentfaltung. 
Religion warbt alles, bie Pbilofopbie nnt ibt Hilfsmittel nnb TTatutmijfenfcbaffen 
dberfldjfig. Oie Pbkebr oom (ebensjngemanbten Srobflnn bet ©Hecken nnb Römet 
jnganjten fcbmdrmerifcbtr Hinneigung jut Pskefe, bie 23erad)tung bes £ebens nnb 
£tbeusmetfcu, bie $nrcbt oot bet Hölle, fblaoifcbe llntetwetfung oot Rdnbig btoben* 
ben Strafgerichten', (bie 3eiteii bet Heienoetbtennungen nnb bet Solfttkammetnl) 
»gemaittdtiget Kampf gegen Heiben nnb ibt Blenbmetk als t)6cf>fte Pflicht (bietbet ge« 
böten bie Petniibtnng bet Bibliothek in Plttanbtia nnb bie enbgditige ScblieRang 
bet oon Plato gegtdnbeten Pkabrmie in Ptben) — bas aRes ergab nun einmal keinen 
günfügen Rdbtboben fdt (ntenfioe 3m(efptacben mit bet Ratnr. Ott üteis enget Oog* 
men, oon bet fcbtieRHcb mit Staatsgewalt amtietenben Kitcbt autoritatfo gtjogen, ge« 
Rottete imraet nnt ein .Bis bietbet nnb nicht weitet'.' (2inb mit liebt es beute, nach 
bem 2. Bfcltkrieg in bet Bunbesttpublik Oentfcblanb in biefet HinRcbt ans? — (Etwa 
mcfentHcb anbtts?? —) »Ott antike Bfifftnsfcbab ging fo gut roie ooRRdnbig oetlottn, 
wobei es Rck tdcbte, baR fein Pnbalf immer nnt 6acbe weniger 2insetwdbltet gewefen 
wat mtb nie (ns Bolk btang.'(M) »Pickt einmal bie Ramen bet gtiecbifcben Pfeifen 
bHeben gtldufig..Oas Pfiffen oon btt KugelgeRalt bet ©tbt wat ottlottngtgan« 
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gen... «Die große 3Haffe 3e(gle eine erftaun[(cf>r Bereitmldigkeit bt« kritiklosen 
Glauben« an 333unöcr, Slagie, Gagel unö Dämonen nnö bet bcölngungolofen 2Lntz* 
Nennung gerabe be« BTyftifcben. 5ür ble geiftfg Sübrenben mürben Xbeologenftrettig* 
Neiten bae ©icbtlgfte. Unö fo oerfank bas betaufbämmernbe 2lbenölanb erft einmal 
(n einem 2Buft oon ©gmbolik, 21 ft t o l o g i e, STlagir 2llckimic unö Xbeofophie unb 
3toat ln einem 2(u6inpß, bae auch für ©cfcbichtftforfchet nicht Immer 3U entminen 
(ft.. / (Steilicb nicht, benn ma« routbe nicht alle« oernichtetl) 

«Die toeltgehenbe ObfeNtloltät beibntfehen 6uchen« unö Sotfcheno routbe abgelöft 
öurch ble geioaltfame Ungleichung alles ©efunbenen an Botgefchtlebenee. Die 2lm 
hnöpfung an ben EMflene* unb ©rfabrungsfebab bet 2fntike, gerabe für ble unoen 
brauchten unb noch nicht erwachten 6tämme fenfefte ber 2Hpen# (ö. b bei uns alfo) 
«eine mögliche Befruchtung ohnegleichen, ging oerloten, fo baß bie mittelalterliche äul> 
tut in reliöe betonter ©elbftgeuflgfamkeit öabinödmmerte. Daß eine anbere ©nftoick* 
lang möglich war, bemonftrierten bie Stabet...* 

Jeh habe bemußf bie Darftellung öeo oölllg unnerbächtigfen Saturhlftorikere 
Saffian gemählf. öamif man une - rofe es bie Segel bllbet - nicht ben Sot* 
murf einfeitiger, unhiftorifchet unö fenöen3iöfer Setrachtungeroelfe machen 
bann. 

Unfer Silö mäte unooflftänbtg, ruenn toir nicht an öiefer ©teile Öen 211 a * 
betn unferen gebührenöen Danb nuefprechen mürben; ben 2lrabetn, bie 
heute unter bet Sührung S af f e t s einen oolklfchcn ©rneucrung6pro3eß non 
erftaunlicher ßraft erleben. Den 2irabern oetöanken mir ce, baß bae 233iffen 
non ben geiftigen ©roßfaten ber 2Intihe im ©türm ber Beiten nicht nerloren# 
gegangen ift. llnfer bem Kalifen fiarun al Safchlö unb feinem ©obn 2lbÖallab* 
al Stamoun mürben Uninerfifüten in Sagöaö, fialro unö ©atnatkanö gegtün* 
bet. Die Überfettungen noch nicht nernichteter nriechifchcr Urtexte, beten ©amm* 
lung im gan3en STiffelmcerraum öle 2lrabet geraöc3u 311 einem «©port* ent* 
mickclfen, gefchab auf ©taatekoften. Ju erfter JCinie mürben 2Serkc öes Ptolc* 
mduo, ÖC6 ©ukliö unb 2lriftofelc6 ins 2lrabifcf)e überfragen, ©fernmarfen ent# 
ftanben in fiairo, Damaokuo unö 2lntiochia. Die Slatbcmatik erhielt einen 
neuen 2luffchmung (mir fchreiben behannflich mit «arablfchen SlffenT, bie aber 
in SOirklichkeit non Öen Jnöern ftammen). Denken mir ferner an bas 23ort 
«2llgebra', an 6fermSamen mie Setelgcu3e, 2llgol, Sigel, 2IIöebaran ufm., 
um baran 3u erkennen, mie ftark unfere Überlieferung auf öle bemahrenöe Xra* 
bition bet 2lraber 3urück3ufüt)ren Ift. Don öpanlen unö Untcritalien flcketfen 
ble alten griechifchcn 2S(ffen8#6chühe in ©uropa ein, non Öen Italienern unö 
Deutfchen als erfte bereitmillfg aufgenommen, «©ine längft nerfunkene unö 
faft nergeffene U3elt erblühte 311 neuem, fpäfem JCeben, ergreifenb unb munöer* 
bar.. / fagt Saffian über biefen Sorgang. 

©t meint ferner - flcher nicht 3u Unrecht baß öle uralten älöfter oergen* 
bene unb nergeffene ©cfjäbe öiefer 2lrt befeffen haben müßten. - 

Uber bie tbeologifchen ©treitigkeiten, öle 3*it ber «©cholaftik', mollen mir 
heute Öen Slantel öeo Sergeffene breiten. ©$ kam bae 15. tfahrbunöetf mit 



Ttikolaus äopemikus unb mit (5m ölt große eutopdifcßt JBan6* 
I u n g (m Denken, bie bis beute nicht mieber untetbtocben rootöen (ft, frotj 
30fdßtigem ©laubensktieg, Öen Born vom 3aune gebrochen batte, um mieber 
,2lacßt über ©utopa' merben 3U (affen. 

Den ftdrmifcben Zufbrucb feit fiopetnikus, foroeit not allem 3undtßft bfe 
neue ffocßblüte bet ©ntmfcklung ber Baturroiffenfcbaffen in Stage kommt, barf 
itb (m großen unb gatten als behannt oorausfeßen. 

Jn 400 labten bolte bas Zbenblanb - immer noeb .cßriplicb' benannt - 
nießt nur alles oerfunhene, gemaltfam unterbrückfe Kliffen ber 2Inf(he mieber 
auf, fonbem führte bas K3erk bet ©roßen ber Bergangenbeit in einem oon bem 
©injelnen nicht mehr ju überfebauenben Umfange roeiter. 2D(t roollen an biefer 
©teile nur bfe für uns enffebeibenben Stagen berühren, bie bas Sunbament 
Borns, bas es oon Paulus übernommen, über tfahrßunberte oermaltet unb aus« 
gebaut batte, in feinen ©runbfeften erfebüttett haben: 

äopernikus, ßeplet, ©alüei unb anbere rückten bureb ißte aftronomifeben 
©rkenntniffe bie ©tbe aus bem UTittelpunht ber 2Üe(t, mie bie Bibel es (ehrt, 
in anbete ©pbdten; 

Emmanuel fiant ftür^te mit feinen pbilofopbffcßen ©rkenntniffen aile £eßten 
bes SBaßns, bie bas ©dttliche mit Bernunffbcnhen ergrdnben roollen, perfön« 
liehe ©ottoorftellungen prebigen unb biefe ben Utenfcßen oon ßfnb auf ein« 
impfen. 

Cßatles Darmin unb bet mit (bm befteunbete ©rnft ffaetkel miberlegten 
bie bibiifeben lebten übet bie ©ntfaltung bes Gebens auf bet ©rbe, bie 2(bet« 
mfdfonen an faßten hierfür benötigte - unb nicht fieben läge, bie bie Bibel 
als 3efttaum bes 28eltmerbens oerjeidjnef; 

bie PbuPk unfetes ffabtbunberte bat bie JBelt »entftofflicbt', mie es bie 
Ztompbypk nachmeift, unb bat oot adern 3u bet gtunblegenben ©rkenntnis 
geführt, baß bie Borftedung bes £enhcns anen ©efeßebens im Unioerfum burch 
einen als Perfon gebaeßten ©ott - auch aus natutmiffenfchaftlicher 6(cbt - (im 
©inne bes bibiifchen ©ottglaubens) für normal benkenbe Ulenfcßen nicht mebt 
jumutbat (fl. 

Die 2fuf3db(ung bet oon mit in groben Umtiffen angeführten, feßmetmiegen« 
ben ©tkenntniffe aus naturmiffenfcbaftlicbet Sorfcßung unb Pbilofopßie 3tigtn 
uns bas Betpen einet tragenben 6du(e nach bet anbeten (etma in febem bet 
lebten 4 ffabtßunberfe fe eine!) bes mit oiel Blut unb Xrdneu errichteten ©e< 
bdnbes bes b(b((fch«chr(ft(ichen H3el(bilbes. 

Untet bem ©inbtuck biefer unmiberleglicbtn Xatfacßen kann bet Stage nicht 
ausgemießen roetben: 2Das bleibt bann noch »an bem gan3en Sunbament einer 
immer noch htampfßaft um feine ©?ipen3 tingenben Jnftitution übtig? 2B(t 
können nut antmotten: ©ine fcßidetnbe Sajfabe - meiftr nichts! Das Sunba« 
ment ip untet bem Dtuck naturmiffenfcbaftlicßec Sorfcßungserfolge unb feßon 
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öurcb die pbüofopbffcfren ©rkennfnfjje Ranis in Öen 3utüchiiegenben oicr gabr* 
hunderten jcrbrocbcn, und niemand mtrö fähig fein, es miedet 3ufammcn5ufü* 
gen, auch keine noch fo raffiniert ausgeklügelte „complexio oppositorum“. 
©6 fei denn, man erpicht bas große ©machen, man oerbindert bas «Surück* 
3icbcn des Vorhanges* not der antiken Vergangenheit (flebe oben) nach bemäbt» 
tem Vorbild, indem die 333elt in einen «Driften Weltkrieg* geftüc3t roitd, an 
deffen (Ende dann aber endgditig für 3 II e eine tieffcbma^e Hackt b*tfin* 
brechen dürfte. 

213ir haben foeben die Sektoren genannt, die berufen fein müßten, die alten 
und unhaltbaren £ebren aus dem Orient, die bas 3bend!and dem Paulus oer* 
dankt, 3uoer(df[ig 3u Überminden. 3rgendetmas febeint jedoch immer noch 3U 
fehlen, das den Weg in eine hellere Sukunft u d I H g freijulegen oer* 
mochte. Wir haben doch Umocrßtäfen, die unter ihren £ehrfachern auch das 
5ach Pbilofophie enthalten. Warum hört man aber fo unbefcbrctblid) menig 
non einem maßgebenden (Einfluß einer Wiffcnfcbaft, die nach atißoleles «©in* 
Hebt in alles* befitjen müßte, damit die Pbilofophfe miedet eine »Königin der 
Wiffenjcbaftcn* mürde? - Wie ift das offenfichtlicbe Xlbermicgen der naturmif* 
fenfebaftlieben Sorfcbungsergebniffe über die JCehren der Pbilofophie 3U ethlä* 
ren, die doch anfebeinend nur ein 6cbattendafein führen, und auf die die 21 a# 
turmiffenfcbaftler auf ©rund ihrer für alle OTcnfcbcn fitbtbaren ©tfolge hoch' 
ftens noch mit einer gemiffen Xoletan3, als auf eine ©edankenfpielerei für 
Wcnfchen bcrabblüken, die oiel 3eit und ffluße haben? 

3m beften hören mit hier 3ut Veantmortung diefer für uns febr entfebeiden* 
den Srage nochmals Prof. Wilhelm Wcifdjcöel oon der freien Hniuerfitdt 23er# 
lin, ma6 er uns darüber 3u fagen meiß. 3n einem 3bfcbnitt, den et mit den 
Jöorten überfchrieben bat: «Der ©ang der abendldndifcben Philofopbiege# 
fcbidjte* führt Prof. Wcifcbeöel unter anderem folgendes aus: 

«Pbilofophie in dem dargelrgfeu ©inne gibt cs, genau gefproeben, nur im 2t b e n ö # 
(and. 3mar redet man auch oon einer indifchen oder einer ebinepfeben Pbilofophie, und 
es ift nicht 30 leugnen, daß ficb in diefen ttultutkrcifcn mancherlei findet, ums mit um 
fetem Denken Vcrmandtfcbaft aufmeift. Und doch 3tigt das Denken über das ©anje 
in fenen anderen änltureu nicht den gleichen 0rund3ug mie im Abendland. ©6 3ielt 
dort auf die ©emimug neu fjett und ©rlüfung (!!) oder auf die ©rmoglichung des 
rechten Eebens ab. Darin mied freilich auch im Abendland nicht feiten der ©inn des 
Philofophierens gefehen.* (293fr ergäben: 6oIange die Pbilofophie eine «Jttngd der 
Xhtologie' bleiben mürde!) «©ntfebeidend ift (im 3bendland) ein anderes ©rund* 
an liegen: die ©uebe nach ©in ficht, die in fleh felbet, ohne äbfeben auf 
anderes, ihren Ginn trügt. Philofophieren — menfgftens da, mo cs in fein mobres 
90efen gelangt — entfprtngt, mie fchon platon und 3riftoteIes roiffen, dem © t a u n e n 
über das, mas ift, und entfaltet ficb als imeckfreies ©chaueu des Wefrnbaffen der Wirk* 
lfcbkcit.'(tl) «... Jra 2fafcblnß an die ©liederung der Profangefchichte pflegt man 
drei große ©p ocheu 3a unterfcheiden: 2tntfke, Wittrlalter und Henjeit. ©tejperden 
freilich aÜ3n oberflächlich charakterifiert, menn man fagf, in der 3ntike habe die Welt, 
tm ZRiftclaffct ©ott und tu der 2Ieujett der ffleaßb im 3entrum geftanden/ (3cb et* 
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innere an öie 3U Beginn meinee Bortrage roieöergcgcbenen 21uefagen 2löolf Pott* 
manne über bae »neue Bilö bee 2T?enf(hen'!) »Xatfächlicß gebt ee in allen brei ©po* 
eben um bae ©an3e ber metaphgfifeßen Probleme. 6ie unterfeßeiöen fid) nur infofern, 
als jeweils eine ber brei grunölegenöen Stagcricßtungen ben 2luegnngepunhf bilbet. 

0n ber 21 n t i h c ift 2hiegangepunht bee pbilojopbtfchen Dcnhene bae Geienbe, fo 
wie ee fid) unmittelbar öarbietef: Me 2Öclf ale bae ©efamt bet fid) 3eigenöcn Dinge. 
Bon ba oue gebt bie Stage in bteifacber Dichtung: nach bem G Inn bet Dinge unb 
ber 2BeIt/ nad) bem Getnegrunb «lict 2XKrhlicbheit, ber ©ottbeif; nach öcm 211cnfrfjcn- 
roie et/ bie Dinge unb fteß felbft erhennenb, in bet U^clt eriftiert. 

2tuegangepunht ber pßilofopic bee 2Htttclaltere ift ©ott ale bet ©runb alles 
Getns. 233ic muß bae Geht (Softes unb roie muß nie ©runb ber B3elt unb bcs 311crt* 
feßen gebaebt roerben? 233te ift bae 6ein ber oon ©ott gefeßaffenen ZDelt 3u befttmmen? 
2üae ift bet 2TIenfcß, ber, oon ©ott ine Dafein gefeßt, in all feinet ©nblichhcit boeb 
ihm gegenüber felbftünbig Ift?' (ßict roäre Prof. IDeifcßebel etroa fo 3U ergäben: Bei 
Betrachtung ber pbilofopbie bee 2THftelallcre muß ber in ber Bibel gelehrte ©laube 
an einen perfönlftben ©ott — 3arocb — ftänbig bcrüchflcbtipt roerben.) 

»Der JTIenJcß, fo roie er fid) felbft uorfinbet, roftb 3um 2lueangepunht bee Denhene 
ber Ileujeft. 2lucb hier roirb in bteifaeber 2Bcife gefragt: Tßic ift bas ©ein bee 
Blenfcßcn 311 faffen? 333ie ftebt es mit bem/ roorin alles ©elenbc unb alfo auch ber 
QUenfcß grünbet — gefetjf, ee gibt etroae dergleichen? 2Bas bat ee mit ber 2Uclt auf 
Jlcß, bie ben 2Tlenfrßen umgibt unb beftimmt, bie er erkennt unb auf bie er cinroirht? 

Das eigentlich Bcrocgenöe... finb oor allem bic Umbrüche bet leitenben Blich* 
punhfe. 3n ihnen roitb allee Bieherige ftagroütbfg, unb mit bem neuen ©eficßfepunht 
taucht eine neue STIoglicßheit auf, bie bleibenbcn Stagen bee philofophietcne 3U be* 
antworten, ©s gibt oier folchc große 2B e n b e n. 

©inmal ba, wo aus bem Dunhcl bee m g ft i f ch e n IDiffene 3um erftenmal Philo* 
fopßie im 2lbenölünbifchen Ginne hetoorfrat/ (fjieroon horten wir 3U Beginn bee 
Bortrags.) »Diefc ©rhebung jum Blich auf bae ©an3e ift ein tief einftßndöcnbee ©e* 
fdjehen in ber ©efebichte ber JHenfchheit. JTtit ihm beginnt bie antihe Philofopßie, öie 
bann oon ber Gießt auf öie 233elt her bie großen Xßemcn her iTIetaphyflh abfeßreitet. 
2lls fle nach großartiger ©ntfalfung am ©nbe bet 2lntihe 3ufammenbricßt' (benhen 
roir an Paulus!) »feßeint in gewaltigen benherifeßen fftifen bic STIoglicßheit Öre 
Pßilofopßierens überhaupt 3u ©nbe 3U gehen. 2lbcr nun wirb ein 3 ro e i t e r 223 e g 
oerfueßt. Bicßt meßr bie 223elf, fonbern ©ott roirb 3um neuen Blichpunht genommen/ 
unb roieber ift ee möglich, baß Jlcß bae Philofopßieren in roeitrüumigen Gyftemen 
ausfprießt. 

Docß im 3«ge bes mittelalterlichen Denkens wirb bie STIoglicßheit, bic philofophifcße 
©erofßßeit in ©ott 3U begrünben, immer fragroüröiget/ (223eifcßeöcl nennt öie ©rünöe 
nießt. 20it ergün3en ihn baßer: Die ©laubensleßren ber Bibel an ©ott ale Pctfon, öie 
fieß als Irrtum etroeifen, roie ee feßon Äant ge3eigt hatte, Jlnö ale eine ©runblage für 
bie Pßilofopßie ungeeignet!) 

»3n einem öritten ©ang pellt nun ber SHcnfcß flcß felber, bae fragenbe, 
roiffenbe unb feiner felbft geroiffe 3cß, in ben 2luegangepunht bee Philofophietcne/ 
(©s folgen nunmeßt öie für unferc Betrachtung entfcßeiöenöen 2luefühtungen Prof. 
XDeifcßeöele:) 

»2lber aueß biefer Berfucß enbet 3uleßt in bet Stagroüröigheit, wir fteßen heute 
mitten in biefem ©efcßeßen/(l) »©e ift 3ut(efft problcmatifcß geworben, ob bet Blich 
auf ben SHenfcßen auereießt, um gültige philofophifcße 223abthcff begrünben 3U hon* 
nen. Jn biefer Gituation ift ee öie etrrgenbe Stage, ob ber Philofopßie noeß 
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eine 3ubunft gesenkt wirb, obtt ob Jie am tmofbcmtflfcbcn (Ende ihres großen 0mu 
ge* Mt.. / UH) 

Oft es eine Übertreibung, menn ich mein Urteil übet öie fefjt ,peßimiftifcben'y 
Scblußgebanften bes amtterenben Profeßots einet Hnioerßtdt (n einem ein3i* 
gen Saft 3ufammenfafle: Die abfdjlfeßenben ©ebanften Prof. 333eifchebels ßnb 
eine Bankrotterklärung bet beute noch an unfeten ffocbfcbulen ge* 
lehrten fogenannten ,ßafbebetpbilofopbie*. 3n feinet ©efamtüberßcfp übet 
alle namhaften Pbilofopben bes Abenblanbes enbet 333eifckcbel bei ben leben* 
ben ©xißen3ialiften 6atfte, ^afpere unb fjeibegger. Der Harne bet großem 
311 unferet Sreube lebenb unter uns toeilenben 82jäbtigen Pbüofopbin Stau 
Dt. TTTatbübe £ubenborß roirb - mie üblich - mit keinem ewigen A3ort er* 
todhnt! 23tt ßnb fo ,kübn", es offen aus3ufprecben: Die Philofophie braucht 
burebaus nicht ,am ©nbe ihres großen ©anges" 3U ftehen, ben ße einß in 6er 
Antike fo boßnungsfteubfg unb oidoetfptechenb begonnen hatte. OTcnn bie 
beiben großen Botläufet 271atbilbe £uöenbotßs, Emmanuel fiant unb Arthur 
Schopenhauer, aus unferet 6icht allein als biejenigen 3u betrachten ßnb, bie bie 
große Xrabition bet Jöeifen bet Antike fo herrlich toeiterföhten ftonn* 
ten, fo ftellen mir als bas mitklick ,©ttegenbe" (um bas 223ort Söeifcbebels 
in richtiger Beleuchtung 3u gebrauchen!) bie Xatfache feft, baß bie Philofophie 
in unferet ©poche in einem gan3 anöeten Sinne am ©nbe ihrer ©nt* 
micklung ftebt, roie ihn Prof, A3effchebel ausgefprochen hat. 3m 6rfjajfen JTta* 
thilbe £ubcnborßs iß bas oieltaufenbjdhrige Hingen fo oieler ©eiftesgrößen 
ber Bergangenbeit 3U feinet benkbat böckßen Bollcnbung geführt morben, bie - 
mir fagen bas aus tieffter Über3eugung unb aus oollem ffe^en - bie 2Dege 
aus ber finfteren Hackt/ bie bas SBirken bes Paulus über ©uropa feit 3toe( 
tfabrtaufenben gebreitet hat, in eine lichtoolle 3ukunft ebnen roetben! 

Bitte oerftehen Sie feßt mein Unterfangen, 3hre 2lufmerhfamhe(t unb 
Aufnahmefähigkeit burch bie Breite meines Bortrages oielleicht für man» 
eben unter 3hnen recht *ßrapa3tÖ6" bcanfprucht 3u haben. Bitte oerftehen Sie 
es, baß ich bei ber Ausarbeitung biefes Bortrages felbft 3u ber feßen Bbet3eu* 
gung gelangen burfte, baß mit bie m a h r e ©röße ber Xat ber beutfehen Phi' 
lofophin am ötarnberger See erft oor bem £}intergrunbe einer meit hinter uns 
liegenben taufenbjdhrigen Bergangenbeit richtig 3u mürbigen lernen können. 
Betrachten Sie bitte meinen Bortrag als einen erften Berfuch 3U biefer mir 
überaus michtig erfcheinenben Datßellung ber mähren gefchichtlichen Begeben* 
beiten. 3m Schaßen 2Hatbilöe £ubenborßs gelangt Öie Philofophie 3u ber 
fefjon in ber Antike erßrebten ©inigung 3mifchen naturmiffenfchaftlicher ©r* 
kennfnis unb höherer philofophifcher ©inficht in bas Süetben, Beßehen 
unb bereinßige Bergehen bes Hnioetfums, als Ausßuß eines 3ielaer(chteten 
göttlichen UMllens 3u immer höherer Semußtheit, bet ßcb (m HTenfcken 
als ber fooiel oerläßerfen *ßtone bet Schöpfung" oetroirklicben bann ! So 
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gcfeljen ift es uns möglich, ÖCc wahre Bedeutung 5ec 6pdtwcrke Ulafbilöe 
ßuöenöotffs «rDct öieges3ug ber Bbyph • * / unö „IBunöer bcr Biologie.. / 
im richtigen Dichte 3u befrachten. 3n öiefen IBerhen feiert bie ©otterkenntnie 
(ßubenöorff) geroijjcrmaßen ibre böcbfte ^Bewährungsprobe'! Jn ihnen (ft 
- nach ber Bollenöung öes poraufgegangenen ©runöbaues ber fleben 
fjauptwerke als eine neue 6e elenlebte - eben öas ooiienbet worben, 
was ben ©eiftesgrößen ber antiken Bergangenbeit aus IHangel an umfaffem 
ben fienntniffen ber üatur noch oerroebrt bleiben mußte. 3ft es nicht fo, wie 
ülathüöe ßubenöorff es in einem ihrer ©pätwerhe einmal felbft ausgefproeben 
bat, baß C6 ben 2lnfchein haben könnte, als ob bie etftaunltcben (Erfolge ber 
naturiDlffenfcbaftücben 5orfcbung ber lebten oiet 3abrbunberte, benen mit 
unfere hohe Achtung niemals oerfagen tnerben, eigens baju angetan 3u fein 
febeinen, bie pbilofopbifcben ©rkenntniffe Ifiatbilbe ßuöenöorffs in jeber, aber 
auch in f c b e t £)infichf» 3u beftdtigen? 

3cb gebe aus Kaumgrünöen hier nur einen begren3ten 2lus3ug aus einem 
ungemein wichtigen 2luffab, öet eigentlich ungehür3f gebracht werben foilte: 
,... Die Bernunft ift ein höftlichet Reichtum unfeter bewußten 6eele, Öen ßant 

wie heia anberet not ihm erlebt batte, unö öet ihn mit Üecbt fpcechen ließ, baß öet 
Sftenfcb bas einige Bewußtsein aller ©rfebeinungen Öre ZDeftalie ift. 

Da nun Öer IHenfcb in feinet 6eelcnoetfa|fung aot öet 6clbftfd)öpfung immer mebt 
uab mehr nur in biefem Bereich öes Bernunftethennens öet (Etfcheinungen lebt, bie 
6tunöcn, ba et öas IOefcn aller (Erfcheinung, öas © 6111 i cf) e, in feinem Jch 
erlebt, gar feiten Jinö, fo hann er fleh fchlechtrtöinge haum oorfteflen, öuß öie Bot» 
ftcüung nur für (Etfcheinungen gebildet weröen öarf, öa fa nut fle Öen Denhformen öet 
Bernunft eingeorönct flnb. (Eben weil ihm öas fo fehmet fällt, .deshalb fehen auch fo 
niete tief benhenbe unö erhennenöc ITlenfchen es als ein großes Unrecht oon uns an, 
bas IDort ,©ott‘ füt bas 233efen aller (Etfcheinungen 30 wählen, öie fleh gar nicht not» 
ftellen hönnen, öaß öes IHenfrijcn ©ede einmal auf öen CJtrwabn Derjidjten könne, 
fleh ,©ottoorfteflungen' 3U bilden, fa öaß fle einmal auf Öen Jttmafjn oet3ichten 
könne, fich ,©ott als eine Pctfon‘ 3U öenhen. lüolltcn wir um öes fo allgemein frefjew 
Öen Übels öiefes Jrrtums willen oeuidjtcn, öas lOort ©oft füt öas IDefen aller ©t» 
feßeinung 3u btauchcn, fo Könnten wir mit bem gleichen üedjte oet3(chten, öas lOort 
ßlebe, Öas löott Srrunöfrhaft, öas lOort Bolhstum, öas lOort Xtcue unö fo weitet 
3u gebrauchen. 2luch öas lOort ,guf' müffe oon uns öann wie öie }3eft gemieöen wer* 
ben, benn find nicht alle öiefe lOorte gan3 unfagbar oft mißbraucht wotöen, unö liegt 
es nicht in btt Üatur öet Dinge, öaß oerhdmmerte ober oethommenc, (a fogar nur 
unoollhommene ITlenfchen all öiefe IDotte ftets füt gan3 Kümmerliche, ihrer ©ede ent» 
fptechenöe ©rlebniffc mißbrauchen? Hein, nicht öas HTciöen öes Bottes, fonöern bie 
Klarheit unferet ©thennfnis allein minöett öie ©efahr öet ITTißöeutung.. / Unö wei» 
ter oetnehmen wir noch in bem oben angeführten 2luffah öet Bhilofophin: 

.2Iur foweit öas ©öttliche in unfetem 3d) bewußt erlebt wirb, als ©ottesftolj. 
als göttliches lüünfcfjen, öas feöe unfeter ©edcnfdhigkeiten überftrahlt (f. »Xriumph 
Öes Ünfterblichheitwülens*), Können wir bas ©örtliche erleben. Hut foweit öiefes ©r» 
leben eines anderen in einem ßunftweth flchtbate ©cftalt annimmt, ©rfcheinung wirö, 
kann auch Öie Bernunft nicht an öem ©rieben, aber an ötm ©tfaffen öiefer ©rfcheinung 
öes ©öttlichen Anteil haben, üut endlich foweit öas ©örtliche im gefamten OOeltall in 
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©rfcbrfmmg tritt, kann 6ie 23ermraft e« begreifen, kann Qflaturgefetje etfotfeben, Me 
ab Ärflfte non bet ©tfchdmmg auegeheu unö al« 333ÜIc in biefen ©tfeheimrogen mal* 
ittL Hab fo kann öiefe 23etnuuff auch bfe (befere öe« 2Betbeu«, 6c« 6tin« un6 33tt* 
geben« aött £ebewefeu etfotfehen. 3fi öie« bi« bin 3a Öen (Bremen ihres ©tktnnen« 
gelangen, arte heute in öet ttatatwilfenfchaff, fo kann fit un« 5rageu beantworten, öie 
für nnfet 0otterieben non hohtt Seöentnng flnö nnö uafete Wotallehte be¬ 
fruchten. 

233a« immer mir auch in anferer... ©otterkenntni«, unö ma« immer ich in meinen 
pbilofopbffchen Werken über ©off ober öa« ©öftliche anefagte, bat nie öie 0ren3en 
überfchrittea, bat ficb immer nnr mit öem befaßt, ma« ©tfcheinung im 28eltall gewot- 
Öen ift, nnö bat nie 23orfteDungen gemacht über öa«, ma« mir nur in un« erleben körn 
neu, nnö ma« öa« 2Btfen Öet 0rfcbeinang ift. 

213er JTcb aber über öa« 233efen aller ©tfcheinung übet öiefe 0ren3en binan« 23ot* 
JteÖungen macht, öie er öem iUeltail öer 0rfcheinungen entnimmt, öer bat ftch fein 
0ottericben non 0rnnö auf gefübtöet, er bat öa« 0öttiiche Öen Denkfotmen öer 23er* 
aunft nerfklaot. Ob er in öiefem 0rrtum nun auch noch fo meit gebt, fleh «inen Ort 
3u erjfnnen, an öem öiefer persönliche 0ott ober öiefe ©öfter thronen, fpielt kaum eine 
Holle. 0in 3Tlißocrftebtn ftebt nun 3mifchen ihm unö feinem 0otterIeben, übet öa« 
er in ©tunöen öer ©rhebung mobl einmal erhaben meröen kann. Hiebt ,2trmuf‘ ift e« 
mabrlich, menn ... ©otterkenntni« fleh an folgern 3rrtum nicht beteiligt. Reichtum 
unö Xiefe öer ©tkennfni« ift e«, öie öaoon abbülf, flcb non 0ott 23orftellungen 3a 
machen, ober ihn (Ich gar 3ut Perfon um3uöichtra. Sffleröing« ift e« noch nicht ein 23e* 
mci« bafür, öaß man 0ott in folchrt Xiefe unö folchem Reichtum erlebt, menn man 
ftch folchet ©rkenntni« anfcbließtl" 

Jch münfehe non ffe^en, öaß fchon an öiefem begreifen 2lu63ug au« einem 
2luffah 2Ttaff)ilöe £uöenöorff« offenbar gemoröen fein möchte, mit welcher 
Berechtigung mir fagen öurften, öaß öie Uberminöung einer ©ottoorfteflung, 
bet öer fich öie üernunft ©ott al« Perfon öenftt, öurch öie ©otterkenntni« 
HIafbilöe üuöenöorff« im übertragenen Sinne eine ^ßopetnikanifrfje 333anö* 
fung' unfere« Denken« bewirkt. Hut mit öer Verpflichtung 3u einer „ßopetni* 
kanifchen 2öanölung' unfeter al« Irrtum erkannten Denkgewohnheiten kann 
un« öer Durchbruch 3u tinct enögültig neuen 3tit mit 3ukunft«reichen 2Ttög* 
licbkeifen öee ©tmacbene neuer ßulturen gelingen. Der 2Beg liegt offen 
oor un«; warum wollen ihn fo oiele immer noch nicht befchreiten? 

TI a di f di c i f t 

Wenn Sie, lieber £rfet, angeregt öurch öiefe Schrift nun Öen fflunfdi haken, 
nach einem Buch Br. meö. TTIatf|ilöe Cuöenöorff« 3U greifen, fo oirö junfichft 
öa« 1921 erfd)icnene, grunölegenöe Werk „Triumph öe« UnfterblichheitmUlen«" 
in Betracht kommen. Jeöoch machen mir auch auf öle kur) gehaltene Schrift oon 
Emil pret* aufmrrkfam: 

Gotterkenntni« (£) — Eine Einführung in öa« 6eiftc«merk 

WathHöe Euöenöorff«" 

Einjefprei« BW 1 „ 20 

3u bejiehen öurch Öen Bunö für 6otterkenntni« (£) e. B. in Tutting Obb. 
ober öurch öie Berfanöbuchhanöiung fron) oon Bebenburg, Bühl b. Wcilheim, Obb. 
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Dntag fiohe DJ arte, Jtanj uon Debenburg, Pähl/Obb. 




